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Warum sind heuer 
die Golden berostet? 

Nachdem im Jahre 1974 die Golden Delicious durchwegs sehr glattschalig waren, 
sind sie heuer in vielen Lagen besonders stark berostet. Worauf ist das zurück-
zuführen? 
Wenn man das Erscheinungsbild der Berostung näher ansieht, kann man drei 
Formen deutlich unterscheiden: 
— Frostringe, deren Ursachen bekannt sind. Es hat heuer im Frühjahr einige 
»schleichende« Frostnächte gegeben, während denen es in den Morgenstunden 
in der Talsohle wohl kälter wurde als die Golden-Schale vertragen kann. 
— Ferner ist in den feuchteren Tallagen auch heuer eine netzartige Berostung, 
gleichmäßig über die ganze Frucht vertei l t , zu beobachten. Diese Form der 
Rauhschale wird meist mit einer längeren Feuchteperiode in der empfindlichen 
Fase der Fruchtentwicklung erklärt. Es ist bekannt, daß in feuchten Standorten 
die Früchte eine dünnere, also empfindlichere Oberhaut (oder Kutikula) ent-
wickeln. Durch diese kann Regenwasser oder Tau leicht eindringen und die 
darunter liegenden Epidermiszellen mit Wasser übersättigen. Unter diesem 
Wasserdruck platzte die Kutikula auf und beginnt allmählich zu verkorken. 
— Besonders häufig ist heuer aber eine Sonnenseite-Berostung zu beobachten. 
Gerade sonnenexponierte Früchte (an der Außenkante und im oberen Teil der 
Krone) weisen an der besonnten Seite oft eine geschlossene Rostfiäche auf. 
Früchte im Inneren der Krone, sogenannte Schattenfrüchte, sind davon nicht 
betroffen. Wie ist das zu erklären? 
FAUST und SHEAR, zwei amerikanische Physiologen, erklären dies folgender-
maßen: »Äpfel, die der Sonne ausgesetzt sind, haben dickwandige, unelastische, 
rechteckige Zellen, die sich nicht dehnen können, um dem steigenden Saftdruck 
nachzugeben; bersten daher eher auf. Zellen von Schattenfrüchten hingegen sind 
elastischer.« Es ist also ein Zusammentreffen von mehreren Faktoren notwendig 
(Sonneneinstrahlung, Temperatur und Wasseraufnahme), um diese Form der 
Berostung auszulösen. 
»Es ist denkbar«, fahren FAUST und SHEAR fort, »daß an verschiedenen Stand-
orten nur ein oder auch mehrere Faktoren zusammen noch keine Berostung 
auslösen, wenn eine andere wichtige Voraussetzung fehlt. So gibt es Beispiele, 
daß Rißbildungen an der Kutikula auf einem trockenen Standort noch nicht zur 
Berostung führen. Kühles Klima hemmt die Zellstreckung und fördert die Bildung 
einer dicken Kutikula. Dies führt zu einem doppelten Schutz vor Berostung.« 
Diese Feststellungen würden die eigenartige Form von Rauhschaligkeit erklären, 
die sich heuer in vielen Anlagen der Talsohle zeigt. Sie würden auch erklären, 
warum diese in Hanglagen oder höher gelegenen Zonen (Vinschgau) etwas we-
niger zu beobachten ist. 
Wann erfolgte die Berostung? 
Man weiß, daß die meisten Berostungen während des ersten Monats nach der 
Vollblüte entstehen. »In dieser Zeitspanne erreicht die Frucht auch ihr intensiv-
stes Dickenwachstum und zwar rund 23 Tage nach der Befruchtung.« Dieser 
Termin ist für die Berostung besonders kritisch. — Wie war heuer die Witterung 
zu dieser Zeit? 
Die Vollblüte lag heuer in der Etschtalsohle um den 25. bis 30. Apri l. Rund 
drei Wochen später, genauer zwischen dem 14. und 21. Mai 1975, hatten wir 
besonders hohe Tagestemperaturen, eine wahre Hitzewelle mit Schattentempera-
turen an fünf Tagen nacheinander über 30° C, davon an zwei Tagen über 31° C. 
Am 22. Mai setzte dann eine Regenperiode von drei Tagen mit einem deutlichen 
Temperaturrückgang ein. — Es wäre möglich und denkbar, daß der plötzliche 
Wechsel von einer längeren heißen Schönwetterlage zu einer kühlen Regen-
periode gerade während der Zeit des intensivsten Fruchtzuwachses für die 
eigenartige Berostungserscheinung bei Golden verantwortl ich ist. 
Dieser Wetterumschwung müßte natürlich auch Hanglagen getroffen haben. 
Tatsächlich zeigen heuer viele Hanglagen mehr Berostung als normal, obwohl — 
ich zitiere obgenannte Autoren — »Risse in der Fruchthaut in trockenen Lagen 
nicht unbedingt zu Berostung führen müssen.« Mit niedrigen Temperaturen 
(Frost u. ä.) kann man sich die Berostung an Hanglagen jedenfalls nicht erklären. 
Denn 1974 hatten wir mehr Frostnächte (am Hang ohne Beregnung) und weit 
weniger »rostige« Golden als heuer. 
Sollte diese Annahme richtig sein und für unseren Fall zutreffen, haben wir für 
die Praxis freil ich trotzdem nicht sehr viel gewonnen. Wir könnten allerdings 
während ausgesprochener Hitzeperioden im Frühjahr zur Abkühlung der Vege-
tation beregnen. 
Anderseits müssen wir erkennen, daß sehr unterschiedliche Witterungsfaktoren 
zu Berostung der Golden Delicious führen können: 
— Je nach Jahrgang oder Lage können die einen oder die anderen mehr Be-

deutung erlangen. In einem größeren Anbaugebiet sind die Ursachen für 
Berostung wohl auch im selben Jahr sehr vielseitig. 

— Der Faktor »Spritzen«, dem viele Produzenten eine dominierende Rolle bei der 
Berostung beimessen (berostete = »verspritzte« Äpfel), hat heutzutage eine 
sehr geringe Bedeutung; andere Pflegemaßnahmen (Stickstoffdüngung, Schnitt, 
Beregnung usw.) gewiß weit mehr. 

Den Löwenanteil machen aber sicher die Witterung, das Klima und Kleinklima 
aus. Normalerweise berosten eher die Schattenfrüchte, heuer hat es vor allem 
die so begehrten Sonnenfrüchte erwischt. Es ist daher auch möglich, daß diesmal 
die hohen Temperaturen (um Mit te Mai) den Berostungsvorgang einleiteten. 

H. Oberhofer 
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